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Waldkinder feiern im Mai ihre Väter und Mütter 
Zwei gelungene Tage für die Eltern der Schalkhamer Waldkinder 

 

Gerne feiern auch die Kinder des Schalkhamer Waldkindergartens im Mai ihre 

Eltern! An zwei separaten Terminen wurde ein interessanter Vormittag sowohl 

für die Mütter, als auch für Väter der Waldkinder gestaltet. 

 

Beginnen durften in diesem Jahr die Väter, die sich an einem Samstagvormittag im Mai 

mit ihren Kindern und den Erzieherinnen zu einem Ausflug in die Landshuter Isarauen 

trafen. Lisa Fleischmann und Robert Beringer begleiteten die Gruppe und gaben 

interessante Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt der Isarauen. So lernten die 

Waldleute zum Beispiel anhand einer Karotte, wie der Bieber seine Bäume fällt und 

später wurde dann auch der Bieberbau in den Auen besichtigt. 

Zwischendurch gab’s natürlich für alle Brotzeit und die Kinder überraschten die Väter mit 

ihren selbsthergestellten schokolierten Fichtentrieben, welche großen Anklang fanden. 

Im Anschluss bereitete es den Kindern sichtlich Freude, Wasserlebewesen mit Keschern 

einzufangen und unter Anleitung von Robert Beringer im Schauglas zu bestimmen. 

Naturführungen im Isarauwald werden von der Unteren Naturschutzbehörde Landshut 

und der Stadt Landshut angeboten, die somit dem Kindergarten diesen wunderschönen 

Ausflug ermöglicht haben. 

 

Aber auch die Mütter kamen nicht zu kurz: Am darauffolgenden Dienstag trafen sich die 

Mütter der Waldkinder am Bauwagen zur Kräuterführung mit Lisa Fleischmann. Dabei 

lernten die Mütter, was mit „Unkräutern“ am Wegesrand und Garten, wie zum Beispiel 

Brennnessel, Labkraut und Spitzwegerich, für wohltuende Essenzen und Wickel und 

wohlschmeckende Speisen hergestellt werden können.  

Auf dem Weg zu ihren Kindern in den Wald sammelten die Mütter gemeinsam mit Frau 

Fleischmann allerlei Kräuter und auf halbem Wege kamen ihnen die Kinder auch schon 

entgegen! Gemeinsam machte sich die Gruppe zum Brotzeitplatz auf, um aus den 

gesammelten Schätzen eine Kräutersuppe zu kochen. Auf dem Weg dahin erläuterte Lisa 

Fleischmann auch die Kräuter des Waldes, wie den Giersch, der natürlich auch eifrig 

eingesammelt wurde. 

Am Brotzeitplatz angekommen wurden die Mütter von ihren Kindern bewirtet, beschenkt 

und mit Gesang und Spiel verwöhnt. 

 

Väter wie  Mütter durften sich in diesem Jahr also wieder über ganz besonders 

gelungenen „Väter- und Müttertage“ freuen!  

 

  
BUZ: Beim Vätertag hilft Robert Beringer den Kindern bei 
der Bestimmung der eingefangenen Tiere    

BUZ: Beim Müttertag wurden die Mütter nach 
Strich und Faden verwöhnt.    

 


